s.E dio ,,Erregung" , so  ist  q.J) = 1,   odor   l/q
die oinzelnon Rb'hren duroh unondlicb diinne, nichtloitondo Scbiohten vou-einander getrennb denken, olme daC dadurcb wedor an der VertoHung der elektrisohen Kraft, nooh an dorjonigen dos olektrisohen Stromos otwaa ga-andert wird. Jede oirjKelne ErrogungsrObro bildot dann einon fadou-f6rmigon Loiter von veriinderlicbom Quersclmitt, auf don wir das Ohmsolia Geaota amvenden wollen.
Ein Stliokcben der Rbbre vom Querscbnitt q und dor Llingo 5s boaiht (ten Wideratand 6s/(2.w), der gauze \Vk\ovstand 10 oinov Uohro ist, also dio fiber ilu-e Lfloge eretreckte Summe:
1st D eomit:
Da nun .E = — <5"<£/5$, so ist fi.Ss — —8iD und dio tiber dlo Robrenlftnge   erstreckte   Sunimo allor <5tf> ist  oiufaoh   gloiob   dor Potoutinl-differen!! 0 dor lielegungen.    Somit:
w = <P.e/x..........(2)
Dor Widerstand aller Erregungsrb'hron ist also dorsolbe. Dor Strom i Ittnga jjodor Robro botrttgt i = tf/w = x/£, 1st also auob lilnga jo dor Raltro deraolbe. Da ondlioh auoh die Ladung an den Endflaobon aller RcJbren gloich ist, nSmlicb gloiob +l/4?t, so niinmt die Ladungadiobto an jodor Sfcolle dor Bolegungon pro Zoitemboit urn densolbon Bruobloil i: (1/4 it} = 4rex/fi nb. Die relative Verteilung der Ladung auf dor Bologung bloibt also ungellntlertj aia bleibt dauernd eino Gloichgewiohtsvortollung, wonn sio finfangs oino solclio war, obna daB ein FJieflen langs der Oborflaobo aolbst stattfindot. Dnravs folgt, dftQ der Faktor 4?c«/£ aucb die relative Abnnlune dor Q-osaml-1 a dung e daretellt, eo daB wir sobreibon kdnuon:
8e/8l = — fi.4jfx/«........(8)
odor [vgl. dio Bcmorkung auf S. 289 zu Gl. (2 bis 4) in § 100]:
T= S/'iTtK.........(6)
gesotzt iet.
Doaselbe Rosultni kflinien \vir auob folgonderraalien abloiton: Dio 7.nlil der Erregungsrohron ist gleioh47Ec, also dor WidorsLaud IK dor parnllol gOBobalteton lUhron gloioh:
w           e      <I> W^-^=sH'TTe.......<°>
•±   4i> t/                ft        *i   *L  lj
Fornar iat 0/e == 1//C wo K dio Kapaxittit des Kondoneators, ftlso
W.K~ 6/*nx = T.......(7)
Nun iet nach dem Obrasclion Goselx dor gosdinto den KondormiUor durchflieDando Strora:
J = —8 e/St = <!>/ W=i e/KW = c/T,
was mil Gl. (3) ideniiscb.     Das Merkwili'dige  an Gl. (7) ist, daB dio GrSCo K W gilnzlioh unabllilngig von der GestaU deaKondonsators und allciu dltroll

